
Durch Verwirklichung vorstehender Bestrebungen würde eine
Erweiterung der Erwerbsmöglichkeiten über die üblichen Blindenberufe
hinaus herbeigeführt und könnte eine Erhöhung der Zahl der zurzeit
erwerbstätigen Blinden erzielt werden.

Alle oben für Spätererblindete bezeichneten Ziele haben für
Kriegsbli nde eine erhöhte Bedeutung, für dafür Geeignete namentlich
die Fabrikarbeit insofern, als sie ihnen die Möglichkeit bietet, ohne längere
Lehrzeit sofort einen guten Lohn zu verdienen.

Die alten Blindenberufe behalten, namentlich für alle
Blinde, die vom Lande oder aus der Kleinstadt stammen und dahin
zurückstreben (die Großstadt ist ein wenig geeigneter Boden dafür),
ihren vollen Wert. Es muß nur stets dafür gesorgt werden, daß der blinde
Handwerker eine ausreichende geschäftliche Vorbildung erhält, das
nötige Anlage- und Betriebskapital besitzt, ferner, namentlich im Anfang,
bei Werbung der Kundschaft von sachverständiger Seite genügend unter-
stützt und auch sonst vorteilhaft befürsorgt wird. Wenn dann, wie das
bei Kriegsblinden schon häufig geschieht, dem blinden Handwerker auch
noch zu einem eigenen Heim verholfen wird und ihm eine tüchtige Frau
(sehende oder halbsehende) zur Seite steht, also auch etwas Vieh- und
Landwirtschaft betrieben werden kann, dann ist für den Blinden eine
Existenz geschaffen, die nicht nur vollständig sicher, sondern auch gut
genannt werden kann, deren Wert bei dem Kriegsblinden durch seine
Rente noch erhöht wird.
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Um weitere unfruchtbare Auseinandersetzungen über dieses Thema
zu verhindern, hat die Redaktion dieser Wochenachrift Veranlassung
genommen, dahin zu wirken, daß wir noch vorhandene Meinungs-
verschiedenheiten (Nr. 26 S. 791 u. Nr. 29 S. 883) durch einen per-
sönlichen schriftlichen Verkehr ausgleichen. Das ist geschehen. Das
Ergebnis ist Folgendes:

Blindgeborene werden heute in Deutschland fast überall,
in Preußen durch gesetzlichen Zwang den zuständigen Blindenanstalten
zugewiesen; eine Ausnahme machen nur die Kinder wohlhabender Eltern,
wenn sie diese besonders unterrichten lassen. Der Unterricht in den
bekannten Blindenberufen ergibt sich hier mit wenigen Ausnahmen von
selbst, schließt aber nie aus, daß sich die darin Ausgebildeten später
selbsterwählten anderen Berufen zuwenden.

Für Spätererblindete, soweit sie sieh nicht aus freier Wahl
den üblichen Blindenberufen zuwenden, bleibt das zunächst Erstrebens-
werte, sie in ihrem bisherigen Berufe zu erhalten oder sie einer ver-
wandten Beschäftigung zuzuführen.

Bei besonderer Vorbildung ist, wenn die Unterbringung im bis-
herigen oder verwandten Berufe nicht miiglich ist, zu versuchen, sie
einer ihrer Vorbildung gemäßen Beschäftigung zuzufiihren.

Da mancherlei Fabrikarbeit (Massenfabrikation, Frauenarbeit)
ohne Störung des Betriebes und ohne Inanspruchnahme besonderen Mit-
leids vollwertig von Blinden zu leisten ist, so ist es wünschenswert, daß
bei Berufsberatungen dafür geeigneter Spätererblindeter dahin gewirkt
wird, daß sie sieh solchen Arbeiten zuwenden.

Sachgemäße Vorprüfung durch Fabriktechniker und Blinden-
lehrer, Erprobung der Arbeit durch geeignete Blinde muß diese Arbeits-
möglichkeiten feststellen.

6 Eine Beschäftigung, auch in kleinen Betrieben, besonders auch
in solchen außerhalb der Großstädte, ist zu erstreben. Namentlich für
die Blinden in der Großstadt würde dann vielleicht eine zufriedenstellende
Existenzmöglichkeit geschaffen werden.

1) Arb. a. d. Kais. Gesundheitsamte 40: 1912 S. 245.

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: N
Y

U
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.


